3(j8                      Jilelaromaguotische jJlalioiiih&iten usw.    Kap. VI.                          *
Stromo geeignct ist    Wir boschreibon vmnachst nur  die ,,Niulolgft        -* mofcoj1", so geimiiut,  well  bei ihnen ein beweglichor Magnet, doss"*1 allerdings von dor oinor Nadol vielfach stark abweicht, zur Mesaung   "u foato Spulo durcliflioOenden Stroraea diont.
oSriulengfilvanomfitn]-", bui denen cluti botvegJrclifi Sjmfe mi Fe)da cin«** Magneton nchwingt, solleii in KapilclVUL bcschriefoen werden.
\Vflhrend  hei dor Tangontenbnssola  dio Rttoksicht auf ]Jerocb.oiilJIt lf dor "Wirkung in nbaolutem Mulio nur wcite Windungon und dainit ivvtx*   JAl   ., lioh gerin^e Empfmdliohkeit erlaubto, macbt wan boi don Galvanoinot-o1"1* Wiodungon so ong wie naOgJiuh, ui» eine niog-Jiohst gro/Jo Bmpfindliol* lt<»>«-or/.ielon.
TJio t'roportionnlitiit zwischon dor Tangente dos Ablenkungswinlcoln   u dor Stromatarko ist bei Auwenduug der Spiegclablesung einigermaJJoix    oi'ltil 1 1 doim dio Bowegungon der Nadolenden sind meist klein  gegen  die AbBtilndo zivisclion NadsJ und Windtmgeii, so daC man die durch clio bowogung  verursuchte  Anderung des  auf die  Nads!  wirkendon l^ uncbliissigon Itann.   Bei gouaueron Mosaungen iat eine Kalibrierung mittols oiner  der weitor union  in § 136 besobriobenen Mothoden
Wir  boginnon   mit einer Beachreibung  dor allon gemeinscliaftlichon Hauptteilo:
1. Dio ,,Nader odor das ,,Gobaogo" besteht aus dem Mfl^ri ot» il**»* Spiegel und manchmal nocb aus oiner DtimpfiingaTOfricbtung (H- \vi-it i*r tmten, Abachnitt 4 dieses Paragrapbon).
Die genanuten Telle siud untereinander fast vorbunden und *LJ» tnimm Kokonfadon odor neuordinga auoh an oinem Quarzfaden ')
VOD rerfioliiodenen Formeii dos Magneten eoion aufier dor oi NadoLform noch geoannt: Eine aufgosohlitzto Gloolto (SiomenssohoL* tllo«Ut»H" nmgnet, Fig. 388 und 389); oin vevtikal bangendor Ring (Meyorstoi 11 . 1*1 *l «' I™ mann, I('ig. 390); eiuo vortikal hSngonde Sctieibo (Wi otloniajin IV jj^1. J1HJ >; mohrere parallel zueinandorauf dio Aoliso odor auf don Spiegel uufgolcl<»l > tt* tt»i« einor UJirfoder gescJiaitteite kiirzo Nndoln (W. Thomson, du J.t o i « ninl Rubens und andore).
Der Spiogel bostolit aus oinor moglichst dOnnon, vorailberton Grlc*,anohc-»iln» und ist naoli liedarf ebon odor konkav. Bei dom scboJbonfOrmigon \\r««(lt»-mannsolien Magnot ist die Spicgolflitclio direkt an oinor Soito dos
2. Dio TViokelung besteht aue mohr oder wonigor zahlreiohon V<">IK»*H • under isoliorton Drahtwindungen, weloho ontweder in oiner einzigon itclor hi wiolii'oi'on getronnton A})teilungen fin? ainon odor molirero liiilnnon ^<»\v ink»Il sind. Die Drahtralunen aind ontwedor oin- [fU- allotnal bofostigL odor, with v«*r-auzioiion iat, in vcreclu'odeneni Abstande von doin Magneton vorstollbivi* n tt t( tut I audoron Drahtapulon vortauschbar. \Vonn dio VViokelung aits mohro»*oj| vVhltn-lungon odor Spulon bcstout, so ist os zwookraaGig, joclo Abtoilmtg an ui)i«»]n Ii*» •
') Xaoh V. Boys.
CJ Kin JiliiilicherSplcgclmagnot, nbcr init seiner intignelisolion Aclian    Ht*nUrn lit ziir Sptogolobenu, flmlet aicli hnroita bei \V. Weber, Klektrodynimiischo JV1 mungen 1, 18 (184t)).

